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II. Korrespondenzen. 

Californien. 
Die Staatskonvention der 

Lehrer von Californien fand 
in der oche nach eihnachten in Ber- 
keley, dem Sitz der Staartsuniversitit, 
statt, und die Riicflickeiten derselben 
wurden den Lelirern zur Verfigung ge- 
stellt. Dem Prisidenten des Lelhrer- 
bundes von Californien, Herrn James A. 
Barr, ichulsuperintendenten von Stock- 
ton, gebihrt rosse Anerkennung fer 
die umsichtge Organisation der umn- 
fassenden Konvention. Mit den Lelrern 
hatten zu gleicher Zeit auch die ,,Boards 
of Education", die Bibthekare mid das 
,,Farmers' Institute" ihre Sitzungen 
Sechzehn Counteies und flint Stldte hiel- 
ten gleichzeitig ibre ,,Institutes" in 
Bereley ab. 

Es war unmii$glich fiir den einzelnen, 
eine ibersiclt fiber die Gesamtleistung 
dieser KEonvention zu bekommen. Die 
Verhandlungen der versohiedenen Abtei- 
lungen werden ausffllirlich imn Jahbuch 
des Lelrerbundes bericltet werden. Wir 
wollen hier nur anfihrern, was ftr uns 
deutsche Lehrer von besonderem In- 
teresse ist. 

Die Verbindung der Lehrer und ]Leh- 
rerinnen, die an den Elementarsehulen 
unterrichten, und die High Scool 
Teacers' Associtin hatten am zwei- 
ten Tage eine gemeinsaie Sitzung, wo- 
rin emn KIomitee bericitete, das aus drel 
ZLehrern an Elementarschulen, drei an 
Mitteisciulen und drei Vertretern der 
Universitlit bestand. Dieses Kosnitee 
hatte die Beziehunagen der Erziehungs- 
anstalten, die dessen M~it lieder vertra- 
ten, in Erwigung gezogen, und bench- 
tete fiber die Resultate seiner Beratun- 
en. Das Koitee inachte bestimmte 
Vorsehilge, die wohi in Kurzem dem 
Schulgesets werden einverleibt werden. 
Die wichtisten waren, dass gewisse 
Flcher, die jett an den Mlitteisciulen 
elehrt werden, schon in den letzten 
swel Jahren dier achtklassigen Elemen 
tarsehulen begaonnen werden sollen. 
Diese Ficher sind hauptsllchlich Welt- 
geschichte, Mathematik, Naturwissen- 
schaft und fremde Sprachen. Es war 
erfreulih zu hbren, dass die Redner 
minter Lateinisch, Franzlsisch und 
Deutseh meist die deutsche Sprache be- 
sonders empfahlen. Wir k~nnen also 
hoffen, dass die Zeit nicit fern ist, wenn 

Deutsch sich einen Eingang in die Ele- 
mentarsohulen Oaliforniens verschafft 
haben wird. Welchen Aufschwung der 
deutsche Unterrict in den letten Jabh- 
ren an den Mittelsehulen des Sta~tes 
genommen hat, hoffen wir hnen bald 
statistisch darlegen zu knnen. 

Unter den Sektionen der Spezial- 
filcher hatte such der Verein der 
Lehrer der deutschen Spra- 
che eine besondere Stelle a dem Pro- 
gamm. Unter dem Vorsitz von Pro- 
fesslr H. K. Schilling hielt derselbe eine 
Sitzung im deutschen Department der 
Staasuniversitfit ab. Die Hauptnummer 
auf dem Programn war em Bericht 
fier einen vierjihrigen deutshen Kur- 
sus an Mittelschulen, der von Prof. Coo- 
per von der Stanford Universitlt, Berm 
Demeter von der Staasulniversitit und 
Herrn Buehner von der San Jose High 
Schol vorgelegt wurde. Wir hoffen, 
diesen Bericht binnen kursem den ,,Mo- 
natshefCten" zur Veroffentlichug zu 
bergeben, und k~5nen uns also hier 
einer eingehenden Besprehung dessel- 
ben enthalten. Die wichtigsten Empfeh- 
lungen sind, dass der Unterrict auf 
phonetischer Basis beruhen soll und dass 
Lehrer und Seiler miglichst viet 
Deutsch sprechen sollen. 

Wir kinnen mit Befriedigung sagen, 
dass das deutshe Department an un- 
serer StaatsunivesitLt hierin einen gu- 
ten Einiulss ausfibt und dass die He- 
bung des deutschen Unterrichts an den 
Mittelschulen zuml guten Teil diesem 
Einfluss zuzuschreiben ist. -Der Be- 
rieht wurde eifrig diskutiert und un 
azliemeinen gutgeheissen. 

In der nacifolgenden Geshiftssitzung 
wurden die folgenden Beamten erwilt: 
Prlsident, Prof. H. K. Schilling; Vise- 
prlsident, Prof. W.ST A. Cooper; Schrift- 
fthrer, Herr Martin Centnler; Schats- 
meister, Dr. A. Altachul. 

V. B. 

Chicago. 
Am H[eiligendreik~nigstgy, 6. Jinner. 

haben unsere Prlifungsfanati- 
ker wieder ihre Orgien gefeiert! 
Es muss emn Tag des Hocigenusses ge- 
wesen sein fir den Superintendentep 
Cooley und semen Anhang, als wieder 
einige hundert Prinzipale, Spezialeren 
und Kassenlehrer sum berllhmten Pro-, 
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motionsexaimen erschienen, um sich, 
wenn sie's bestanden hahen werden, ei- 
nige Dollars Gehaltserh5hung u siehern. 
Ach, wie loyal doch wir Lehrer sind! 
Statt das ganze lcheriche mittelalter- 
liche System zu ignorieren und den Prti- 
fungen wie Ein Mann fern zu bleiben, 
bfifeln wir ein Jahr lang, jede Stunde 
freie Zeit und die N&eibte werden ge- 
opfert, und wenn wir dann die Fragen 
sehen, erfahren wir, das wir eigentlich 
gans andere Sachen h&tten studieren 
sollen, als wir taten. 

Zum Nachdenken hat man in der 
Spanne von drei Stunden, die einem 
gniidigst gewhrt wird, absolut keine 
Zeit. Man schreibt und schreibt, denn 
der Zeiger der Uhr, der manchmal so 
triige sich bewegt, scheint diesmal dop- 
pelt schnell zu laufen. Sieben Fragen 
waren zu beantworten; mit den Unter- 
abteilungen aber waren es dreiundzwan- 
zig; manche waren so gehalten, daas 
man eine einzige kaum in drei Stunden 
erschapfend behandeln konnte! Von 
einem Durchlesen der eigenen Arbeit, 
das doch so nitig ist, um etwaige Fltich- 
tigkeitsfehler zu korrigieren, kann na- 
ttirlich keine Rede sein. Die Arbeit 
wird abgeliefert, die schreibkrarmpfigen 
Hilnde und Finger gestreckt und man 
kommt wieder zu sich selbst. Auf den 
Heimweg fiberlegt man, was man ge- 
schrieben hat, und schon da fallt einem 
ein, wie vieles man im Drange der Zeit 
ungenau oder falsch gemacht hat. 

Und jetzt hat der Zensor die Arbeiten 
zu bewerten. Wir kennen ihn nicht, er 
hat keine Ahnung, wessen Arbeit er 
liest. Ist er dann ein strenger Richter, 
wie sich das gehart, so kommen gar 
leicht weniger als a'chtig Punkte heraus 
und das heist, dass die Schinderei ftr 
den betreffenden Examinanden von 
neuem beginnt, die ersehnte und von 
alien Lehrern verdiente Gehaltserhihung 
aber ftir dies Jahr susbleibt. 

Es hiesse Eulen nach Athen tragen, 
wollte ich hier des ilngeren auseinan- 
dersetzen, wie sehr sich im Laufe der 
letten ftinfzehn, zwanzig Jahre die 
Lebenshaltung jedes Mensehen 
und jeder Familie verteuert hat. 
Ich meine, ein Lehrer solite heute das 
anderthalbfache verdienen, was er da- 
mals bekommen hat, um nur dem Geld- 
werte nach so viel zu haben wie zu jener 
Zeit. In alien fUbrigen Berufsarten und 
herab bis zum niedrigsten Taglthner ist 
diese Tatsache auch anerkannt worden 
durch eine allgemeine ErhShung der 
L~hne. Nur bei dem Lehrer reieht's 
niemals, da gehen immer die Gelder 
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aus. Und bei uns ist man auf die herr- 
liche Idee der Promotionsprtifungen ver- 
fallen. Da sagt man: Ja, ihr verdient 
auch eine Erhahung eures Einkommens, 
und ihr kinnt sie euch auch sichern. 
wenn ihr ein Examen besteht! 

Bei Gott und unserem Schulrate sind 
iiberhaupt alle Dinge mtglich. Im Jahre 
1899 hat man, well, wie so oft, kein 
Geld in Banken war, ganz einfach den 
Lehrern zehn Prozent ihres Gehaltes 
nicht ausbezahit und ausserdem das 
Schuljahr um einige Wochen verktrzt, 
wodurch die Lehrerschaft wieder emp- 
findlich in ihrem Einkommen geschadigt 
wurde. Die ,,Teachers' Federa- 
tion" aber sagte sich: Wenn wir mit 
einem Fixum per Jahr angestellt sind, 
so muss man uns unser Gehalt auch be- 
zahlen und solche Machinationen sind 
ungesetzlich. Die Sache kam vor Ge- 
richt und hatte zur Folge, dass viele 
privilegierte Korporationen, die bisher 
tiberhaupt nie einen Zent Steuern be- 
zahlten, zur Besteuerung herangezogen 
wurden. Ftir das Jahr 1899 machte diese 
Extrasteuer gegen $650,000 aus, woven 
der Schulrat $240,000 zu beanspruchen 
hatte und aueh bekam. Der damalige 
Richter, jezt Mayor Dunne, sprach den 
Lehrern die Summe von $122,000 zu. 
Statt aber nun das Unrecht gut zu 
machen und den Lehrern ihre Abzlge 
wieder zu erstatten, appellierte der Er- 
ziebungsrat und der Fall sehwebt heute 
noch vor den hoheren Gerichten. Nun 
will, wie man hurt, der Schulrat nah- 
geben, denn man glaubt, dass es sich 
gut ausnemen wtirde, wenn der Schul- 
rat sich nachgiebig gezeigt hitte, falls 
der Appelhof entscheiden sollte, dass er 
nachgeben muss. Sollte das Erkenntnis 
zu gunsten des Schulrats ausfallen, so 
wlirden sich wahrscheinlich Wege finden, 
um die Nachgiebigkeit wieder rilckgain- 
gig zu machen. 

Das Budget fur das laufende Schul- 
jahr ist wie folgt festgesetzt: 
Allgemeine Reparaturen $ 275,000.00 
Reparaturen an Heizungs- 

u. Ventilations-Apparaten 90,000.00 
Reparaturen und Erneuerun- 

gen, Apparate und M6bel 15,000.00 
Mieten fr Grundstticke und 

Geblude 15,000.00 
Gebhailter fur Masdchinisten u. 

Schuldiener an Elementar- 
schulen 550,000.00 

Beamtengeh&lter 65,000.00 
Brenmaterial 250,000.00 
Schul-Lieferungen 90,000.00 
Lieferungen ftr Schulhuser 50,000.00 
Druckarbeiten und Anzeigen 17,500.00 
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Salire der Superintendenten, 
Vorsteher und Lehrer 4,570,000.00 

Abendschulen 125,000.00 
Schul-Biblotheken 20.000.00 
Textblcher 25,000.00 
Taubstummen-Schulen 28,000.00 
Kindergairten 165,000.00 
Hochschulen 635,000.00 
Gewerbeschulen 115,000.00 
Schulzwang 25,000.00 
ULnterricht im Zeichnen 24,000b0 
Turnunterricht 18,000.00 
Musikunterricht 19,000.00 
Lehrerseminar 100,000.00 
Handfertigkeits - Unterricht 

im ,,House of Correction" 30,000.00 
Handfertigkeits - Unterricht 

fUr Blinde 4,500.00 
Handfertigkeits-Unterricht in 

den Elementar-Schulen 57,000.00 
Zwangs-Schule 75,000.00 
Unterricht in Haushalts- 

fachern 40,000.00 
Arztliche Inspektion 5,000.00 
Wissenschaftliche Padagogik 

und Kinderstudium 4,000.00 
Unvorhergesehene Ausgaben 35,097.19 
Prtifungs-Kommission 4,000.00 
Schule f. verkrUppelte Kinder 7,000.00 
Transport verkrfippelter Kin- 

der 8,000.00 
Zensus 10,000.00 

Zusammen $7,596,597.19 

Milwaukee. 
Vor dem Milwaukeer Lehrerverband 

(Milwaukee Teachers' Asso- 
ciation) hielt am 17. Januar der 
frthere Schuratssekretr Henry E. Leg- 
ler einen interessanten Vortrag tiber die 
Entwicklung der Buchdruckerkunst. Er 
verglich die Herstellung eines Buches im 
15ten und 16ten Jahrhundert, als man 
ein Buch als Kunstwerk betrachtete, mit 
der rapiden Herstellung der Bticher in 
unserem Zeitalter und zeigte, dass sich 
unter der grossen Masse Bcher, die 
heute alljahrlich auf den Markt kom- 
men, trotzdem sehr viele sch6n ausge- 
stattete Produkte der Buchdruckerkunst 
finden. 

Auf die Anregung unseres 
Superintendenten Carroll G. 
Pearse hin, hat unser Schulrat be- 
schlossen, in verschiedenen Schuldistrik- 
ten die an die betreffenden Schulgebiiu- 
den angrenzenden Grundstiicke anzu- 
kaufen, um auf diese Weise die Spiel- 
plitze zu erweitern. Supt. Pearse hat 
die Absicht, die Spielpl&tze saimtlicher 
iffentlichen Schulen durch Ankauf von 
Grundsttlcken zu vergrissern. Er hat 
sich zu diesem Zwecke zunlchst von 
jedem Prinzipal einen genauen Plan sei- 
nes Schulgebludes nebst des in Betracht 
kommenden Grundeigentumns anfertigen 
lassen. 

Der Schulrat hat die Summe von 
$2,400 fiir die Anschaffung der P r a ng'- 
shen Textbiicher ftir den Zeichen- 
unterricht bewilligt. Die Bitcher sollen 
den Kindern teils als Vorlage, teils als 
Anregung beim Zeichenunterricht dienen. 
Man bezweokt dabei insbesondere, das 
Malen mit Wasserfarben in die Volks- 
schule einzufftthren. Es wird behauptet, 
dass Milwaukee in dieser Hinsicht den 
anderen gr6sseren Stldten des Landes 
weit nachstehe; und so mttisse man, umn 
mit solchen Stldten wie New York, Chi- 
cago, St. Louis u. a. 0O. in der Erziehung 
unserer Jugend Schritt zu halten, auch 
hier diesen nuttzliohen Unterrichtszweig 
einfiihren, u. z. in alle Grade. 

Der jetzige Schulrat scheint sich den 
Forderungen der Lehrer, Gehaltse r- 
h 6 hung, gegentiber sehr gtinstig zu 
stellen. Aber leider fehlen ihm, wie das 
auch in frtlheren Jahren stets der Fall 
war, die n5tigen Mittel dazu; d. h. bei 
der gegenwlrtig festgesetzten Steuer- 
rate kann er keine Bewilligung auf eine 
hohere Gehaltssumme machen. 

Die Stimmung im Schulrat scheint zu 
gunsten der Erhohung des Anfangsge- 
haltes von $400 resp. $450 zu sein und 
einer Regelung der Gehllter unserer 
Prinzipale nach Massgabe der Anzahl 
von Klassenzimmern, deren Beaufsichti- 
gung auf einen Prinzipal entfallen. 

Um der Barrakenmisere und 
dem in vielen Distrikten vorherrschen- 
den Raummangel Einhalt zu tun, hat 
der Schulrat die Erhebung einer Summe 
von $360,000 beschlossen. X 

III. Briefkasten. 

Leser: Vielleicht entspricht nachste- 
hender aus dem Indischen tibertragener 
Spruch Ihrem Zwecke: 

,,Meine Schatzkammer ftirwahr", 
Spricht die Sprache, ,,ist wunderbar; 
Mit jeder Ausgabe ftllt sie sich mehr; 
Geb ich nichts aus, so wird sie leer."* 
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